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Mit 2 Figuren im Text. 

E. Thienemann, jetzt Leiter der Biologischen Station in Plon , hat 
meineswissens zuerst au€ das eigenartige thermischeverhalten der kunst- 
lichen Talsperren hingewiesen , das dadurch begriindet ist, daD ihr 
AbfluD nicht, wie bei den natiirlichen Seen, von der Oberflache aus 
erfolgt, sondern in einer gewissen Tiefe, wodurch nur das unterhalb 
des AbfluBstollens befindliche Tiefenwasser der Sperren sich wie ein 
natiirlicher See verhalt, wahrend die oberhalb desselben befindliche 
Wassermasse ihren AbfluB von unten aus  erfahrt. Dadurch tritt 
nach den Beobachtungen Thienemanns an westfalischen Talsperren 
im Sommer eine starke Erwarmung der Wasserschichten am Grundq 
im Winter dagegen eine starke Abkiihlung ein, wahrend in natiir- 
lichen Seen gleicher Tiefe diese Schichten meist eine recht kon- 
stante Temperatur besitzen. So zeigte im August 1910 das Wein- 
felder Maw in 51 m Tiefe 5,0°, die gleichtiefe Urfttalsperre dagegen 
?',lo, das 20 m tiefe Holzmaar am Grunde 6,1°, die Oestertalsperre 
in gleicher Tiefe dagegen 13,5'. Auch die Sprungschicht zeigt, weil 
durch die Stollen in der Tiefe fortwahrend das kaltere Tiefenwasser 
abgezogen wird, sehr verschiedene Verhaltnisse, im September 1909 
war der Teaperaturunterschied zwischen der untersten 18-23 m 
tiefen Wasserschicht und der Oberflache meist nur etwa 1,5O, und 
die im Juni entstandene Sprungschicht war langst wieder ver- 
schwunden. 

Infolge des sehr ungleichen Wasserstandes der Talsperren in den 
verschiedenen . Jahreszeiten fehlt an. diesen nicht nur die fiir das 

I) Hydrobiologische und fischereiliche Untersuchungen an den westfilischen 
Talsperren. Landwirtschaftl. Jahrbficher. Berlin 1911. 
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eigentliche Seeufer typische seichte Uferbank, die Wylle des Boden- 
sees, da den Brandungswogen des Wassers, deren Angriffspunkt 
stetjg wechselt', die Moglichkeit genommen ist ,  sich in das Ufer 
eineuarbeiten , sondern auch der thermische Zustand der Sperre er- 
leidet dadurch wesentliche dnderungen , die dem natiirlichen See 
fremd sind. 

Einschneidend sind auch die biologischen Konsequenzen, die sich 
&us dem verschiedenen thermischen und morphologischen Verhalten 
der Seen und Talsperren ergeben und naturlich auch die Fischerei- 
verhEiltnisse stark beeinflussen. Wir konnen an dieser Stelle nicht 
weiter darauf eingehen und verweisen auf die angefuhrte Schrift von 
Thienemann. 

Da jedoch mehrere Jahre hindurch andauernde Temperaturmes- 
sungen an  Talsperren bisher noch nicht erfolgt waren und es 
anderseits besonderes Interesse erwecken muDte , die thermischen 
Verhaltnisse einer Talsperre kennen zu lernen , deren kunstlicher 
AbfluB je nach der Niveauhohe in verschiedenen Hohen angebracht 
ist, so wurden auf meine Veranlassung an der Klingenberger T a l -  
sperre  in Sachsen wahrend der vier Jahre von Anfang Mai 1915 
bis Anfang Mai 1919 regelmabig in bestimmten Zeitabstanden in 
verschiedenen Tiefen die Temperaturen gemessen. Ich schulde fur die 
Ausfiihrung dieser sorgfaltig durchgefuhrten Untersuchungen - es 
handelt sich im ganzen urn nicht weniger als 2373 Messungen in 293 
Reihen, zunachst dem Vorstand der Weifleritztalsperrengenossenschaft 
in Deuben, Herrn J. PleiSner, Dank fur Uberlassung eines Bootes 
und vor allem fur die Bereitwilligkeit, mit welcher er den diensttuenden 
Stauwartern gestattete , die Beobachtungen fur mich vorzunehmen, 
weiterhin Herrn Oberregierungsrat Prof. Dr. Schreiber , Direkter der 
Landeswetterwarte in Dresden, fur Oberlassung eines Richterschen 
Umkehrthermometers, das stets vorzuglich funktionierte , endlich den 
Stauwktern selbst, die bei Wind und Wetter unverdrossen Messungen 
punktlich durchgefiihrt haben, es waren dies die Herren GeiSler, 
Hennig, Blumrich und StrauD. Nur verhaltnism5Big kurze Zeit mu6ten 
die Beobachtungen eingestellt werden, sei es wegen Ejsgaog, Repa- 
ratur des Thermometers oder notwendiger Abhaltungen des Beob- 
achters. Wenn man bedenkt, da8 fast wahrend der ganzen Beobachtungs- 
zeit der Krieg mit seinen wirtschaftlichen Folgen herrschte, so darf 
man auf die gelungene Durchfuhrung dieser Aufgabe mit Befriedigung 
zuriickblicken, 
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Die im Tale der sogenannten wilden WeiEeritz gelegene Talsperre 
bei Klingenberg wurde zum Zweck der Trinkwasserversorgung des 
Plauenschen Grundes und der umliegenden Ortschaften einschlie6lich 
Dresdens in den Jahren 1912-1914 erbaut und am 31. M k z  1914 
vollendet. Die zum Zweck der Trinkwasserversorgung bemessene 
Wassermenge sol1 im Maximum 125 sec./l, oder 450 cbm stiindlich 
resp. 10800 cbm tiglich betragen. 

AuSerdem dient die Sperre aber noch der Zuriickhaltung von schad- 
licbem Hochwasser (bis zu 60 cbmlsec.) und Erhohung des Nieder- 
wassers auf 900 Ilsec. zur leichteren Beseitigung der Abwasser 
und endlich zur Beschaffung gleichmiiEigen und ausdauernden Be- 
triebwassers fur gewerbliche Zwecke, ist also sehr vielseitiger Natur. 
Nebenbei bemerkt, hat sie sich fiir alle diese Zwecke bisher sehr 
gut bewahrt, nur erwies sie sich bei andauernder Diirre, wie z. B. 
im Herbst 1917, als bedeutend zii klein, so daD ihre VergroDerung in 
Aussicht genommen ist. 

Ihr Niederschlagsgebiet betrigt 91 qkm, die iiberstaute Flache bis 
392 rn uber NN 112,5 ha, der Stauinhalt bei gleicher Wasserhohe 
15535700 cbm, die groBte Wassertiefe 33 m, die mittlere jiihrliche 
Zuflu6menge, im Zeitabschnitt 1894-1911 49, die gro8te (1907) 69, 
die kleinste (1911) 28,7 Millionen Kubikmeter. 

Am Sehieberschacht der Sperrmauer befinden sich drei Entnahme- 
rohre fk Trinkwasser eingemauert, die einen Durchmesser von 4 dm 
im Lichten besitzen. Das tiefste liegt 4 ,  das nachsthohere 9 und 
das hochste 13 m iiber der Beckensohle. Es tritt immer dasjenige 
Rohr in Tatigkoit, das mindestens eine Wassertiefe von 10 m des 
Beckens gestattet, das hochstgelegene Entnahmerohr also bis zu 
einer Tiefe von 23 m. Dies ist weitaus der haufigste Fall. Wiihrend 
der ganzen Beobachtungsperiode sank die Wassertiefe unter diese 
Grenze nur an den Beobachtungsterminen vom 21.IX. 1917 bis zum 
12. 11. 1918. Am 18. IX. 1917 betrug die Wassertiefe noch 23,07 m 
und am 2. III. 1918 war sie wieder auf 23,53 m gestiegen. 

Das mittlere AbfluBrohr in 9 m uber der Sohle trat am 26. X .  
bis 1. XII. 1917 und am 25. I. in TCLtigkeit, das niedrigste vom 
5. XII. 1917 bis 9. I. 1915. Am letztgenannten Termin betrug die 
Wassertiefe nur noch 10,09 m ,  entsprechend 1 Mill, cbm Raum- 
inhalt. 

In dir  gesamten Beobachtungszeit sehwankten die Maximaltiefen 
zwischen 32,12 w d  10,09 m. Die Areale zwischen 109 und 18,8 ha, 



In der Zeit vom 
Die groBte kleinste gr65te u. kleinste grtiSte u. kleinste gr85te u. kleinsi8 

Wasserhi5he 1 Areal mittl. Tiefe 

M a i .  . .  
Juni. . . 
Juli . . . 
August . 
Sept. . . 
Okt. . . . 
Nov.. . . 
Dez. . . , 
Januar . 
Februar , 
MBrz . . 
April . . 
Jahr .  . . 

m m ha 

109 18,8 

m Mill. obm 

14,4 11,3 15,65 9,4 
144 10 15,66 7,05 
14,4 5,4 15,66 1 
13,6 9,Z 14,15 5,4 

Tabelle I. 

L915/16 

106,7 
102,l 
944  
86,9 
89 

103 
106 
106,l 
108 
106,9 
106,6 
106,3 
101,9 

Maximaltiefe m 
1916/17 1917/18 1918/1! 

102,5 108,6 75,s 
106,6 105,4 64.5 
103,4 96,l 81 
94,7 84,5 83,s 
85.3 71,l 78,9 
75,7 549 72 
72,3 39 67,5 
72,l 28,7 71,6 

100,3 38,5 93,s 
93,3 75,3 91,3 
8f,3 78,l 92.8 
994 78,5 06,Z 
90,6 71,5 80,s 

15,l 
13,9 
11,Q 
10,z 
10,5 
14,15 
14,s 

16,P 
15,l 
15,O 
15,O 
13,s 

14,s 

.917/11 
~ __ 
32 
31,2 
29 
26,2 
23,2 
19,5 
15,6 
12,9 
16,l 
21 
24,6 
25 
23 

14,l 16,6 
14,7 14,6 
14,2 12,4 
11,9 9,7 
9,8 . 7,3 
8,2 4,7 
7,4 3,4 

13,4 3,3 
11,6 5,6! 
9,2 8,4 

13,2 8,7 
12,l 7,9E 

r,3 z,8 

In der Tabelle I finden sich die mittlere 

31,5 

28,6 
26,8 
27,l 
30,7 
31,4 
31,4 
31,9 
31,6 
31,6 
31,5 
30,4 

30,5 

918/l 
~ __ 
24,3 
22 
25,4 
26 
25 
23,3 
223  
23,3 
28,3 
27,B 
28,L 
30,O 
25,5 

30,7 

30,s 
28,6 
26,3 
24,3 
23,4 
23,3 
30 
28,2 
25,7 
29,s 
27,7 

3193 

Volumen Mill. cbm 

, Maximaltiefen, Areale, 
Volumina und mittleren Tiefen fur die einzelnen Monate der vier 
Beobachtungsjahre und fiir diese selbst. 

Zum Vergleich mit den westfalischen Talsperren sei angefuhrt, da0 
in der im HOchstmaS 76,3 h a  gro8en und 9,5 Millionen cbm fassen- 

Revue d. ges. Hydrobiol. P. Hydrogr. Ed. IX. H. 112. 12 
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den Hennetalsperre im Jahre 1908 die Schwankung den gesamtea 
Stauinhalt ausmacht, d. h. sie war zuc Zeit der niedrigsten Wasser- 
hohe iiberhaupt trocken, wahrend die Klingenberger Sperre in dieser 
Periode wenigstens imrner noch 1 Mill. cbm Wasser fa8te. 

Wenn auch die Wasserstandsanderungen bei Talsperren natur- 
gemaD groEer sind, als bei natiirlichen Seen, so sind sie im  all- 
gemeinen doch, nicht so erheblich, als man in Laienkreisen gemeiuhin 
gnnimmt. So fehlt es nicht an Perioden, in denen sie uberhaupt 
nur ganz unbedeutend waren, so z. B. vom 25. V. 15-25. VI. 15 nur urn 
1,54 m, von da bis zum 26. VII. 15 nur um 2 m, vom 10. XII. 15 his 
27. VII. 16 nur gleichialls um 2 m, vom 30. IV. 17 bis 29. VI. 17 
nur urn 1,88 m, vom 8. VII. 18 bis 52. V. 18 um 0,78 m, vorn 
15. X. 18 bis 11. XlI. 18 urn 1,4, endlich vom 9. I. 19 bis 10. IV. 19 
urn 0,84 m! Daneben kamen allerdings sehr betrachtliche Schwan- 
kungen vor, so stieg das Wasser der Sperre in der Zeit vom 27. XII. 16 
auf 10. I. 17 um 8 m, ebensoviel vorn 9. I. 18 auf 18. I. 18, vom 
1. VII. -18 auf  13. VII. 18 um 5,5 m und vom 3. IV. 17 auf 17. IV. 17 
um 2,5 m, urn nur einige besonders priignante Beispiele anzufuhren. 
Es lag sehr nahe, die Ursachen dieser Niveauschwankungen, die ja 
auch auf die Warmeverhaltnisse der Sperre hervorragenden EinfluD 
ausiiben, auf die wechselnden Niederschlagsmengen zuruckzuf uhren 
und deshalb wurden auch diese jeden Tag, soweit sie iiberhaupt 
vorhanden waren, sorgfaltig gemessen. Auf die einzelnen Monate 
und Jahre sind sie in Tabelle I1 in mm angegeben, aus der zunachst 

August. . . . 
September. . 
Oktober . . . 
November . . 
Dezember . . 
Januar . . . . 
Februaz . . . 
M5rz . . . . . 
April , . . . - 

78 
82 

121,6 
95 
66,7 

129,2 
60,6 
40,4 
46.7 

Summa 11 831,6 

Tabelle 11. 

1916117 

117,s 
186 
72,7 
84,l 
73,2 
50,9 
44,5 
69,9 

28,8 
48,1 

101,l 

999,4 

1 2L? 

1917118 

33,l 
18,9 
82,3 

101,5 
37,3 
69 
51.2 
52,4 
40,5 
59,9 
43,2 
61,4 

650,7 

1918119 

15,5 
47,6 

205,5 
123,7 
48,8 
65 
26 

110,2 
22,2 
19,4 
44,9 
88,5 bis 7 Mai 

831,3 
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hervorgeht, daB das zweite Beobachtungsjahr bei weitem das nieder- 
schlagsreichste, das dritte das niederschlagsarmste war, wahrend das 
erste und vierte Jahr in der Mitte stehen und merkwiirdigerweise 
beinahe die gleichen Niederschlagsmengen aufweisen und ziemlich 
genau mit dem Gesamtdurchschnitt der vier Jahre ubereinslimmen, 
wahrend das zweite nach oben um 21 v. H., das dritte ebensoviel 
nach unten abweicht. 

In den einzelnen Monaten ergaben sich fur die Beobachtungsjahre 
allerdings vie1 starkere Abweichungen , so waren die Niederschlage 
im Jahre 1916/17 im Juni 10mal griiber als im Jahre 1915/16, im 
Juli 1918/19 4mal groSer als 1915/16, umgekehrt im November 4mal, 
im Januar 6mal geringer. Die Wintermonate November, Dezember, 
Januar ergaben 1915/16 291, 1916/17 237, 1917/18 nur 144 und 
auch 1918/19 nur 158 mm, umgekehrt brachten die Sommermonate Juli, 
August 1918/19 329 mm, 3915/16 dagegen nur 77 mm, auch in dem 
sonst so regenreichen 1916/17 nur 159 mm. Nach Jahreszeiten ver- 
teilt fielen ein v. H. des Gesamtniederschlags: 

1 Im Sommer 

1915/1916 . . 17 
1916/1917 . . 34 
191711918 . . 31 
1918l1919 . . 44 

Herbst I Winter I Friihjahr 

31 I ;; 36 
17 24 
24 
17 18 23 1 :; 
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Rolle spielt. Anders liegt .die Sache bei kurzen, sehr starken Nieder- 
schlagen. 

So erfolgte auf die enormen Niederschlage am 3. und 5. Juli 1918 
(56 bzw. 89 mm) eine Erhohung des Wasserstandes um 5,5 m, des 
Areals um 26 ha, des Volumens urn 4,3 Mill. cbm, den Nieder- 
schlagen vom 27. XU. 16 bis 10. I. 17 von 98 mm, eine Erhohung 
des Wasserstandes um 8 ni, des Areals um 35 ha, des Volumens urn 
7 Mill. cbm, doch geht, wie aus Tabelle 111 klar hervorgeht, die Er- 
hohung des Wasserstandes keineswegs proportional mit vermehrten 
Niederschliigen vor sich, im Gegenteil kommt auch der Fall mehrfach 
vor, da6 reichliche Niederschliige innerhalb eines bestimmten Zeit- 
raums eine Verminderung des Wasserstandes zur Folge hatten. Hier 
spielt natiirlich einerseits der verschiedene Anteil der Verdunstung, 
je nach den Jahreszeiten, anderseits die Beschaffenheit des Bodens 
eine gewichtige Rolle. 

Im Winter ist bei gefrorenem Boden der EinfluB der Niederschlage 
a d  den Wasserstand weit deutlicher zu spiiren als im Sommer zur 
Zeit starker Verdunstungsmoglichkeit. 

57 
45 

. 48 
39 
54 
44 
98 
49 
60 
45 
60 
59 

176 
34 

Tabelle III. 

5 2  
4J 
434 
3?5 
499 
4 
8,9 
415 
595 
4,1 
515 
514 

15,8 
3.1 

Zeit 

- 
27.-30.V. 16 . . . . . . .  

7.-13.V1. 16 . . . . . .  
13.VI.-19.V1. 16 . . . . .  
26. VI.--1.VII. 16 . . . .  
22. VIL-27. VII. 16 . . . . .  
18. VIIL-23. VIII. 16 . . . .  
29.IX.-6.X. 16 . . . . . .  
27. XII. 16-3. I. 17 . . . .  
3. I.--10. I. 17 . . . . . .  
17. 1V.-21. IV. 17  . . . . .  
29. VL-3. VII. 17 . . . . .  
20. VIIL-24. VIII. 17 . . . .  
12. II. 18-2.111. 18 . . . .  
1. VII.-13. VII. 18 . . . .  

19. VLI1.-24. VIII. 18 . . . .  

Vermehrung des 
Seevolumens Niederschlagsmengc 

In Vol. cbm imE.-G. 

i n m m  I Millionen cbm 

1,25 
1,25 
076 
0 

- 0,7! 
- 0,35! 
- 0,35! 

2,45 
439 
1,55 

- 012! 
1,75 
493 
0,1 

- 0,25! 
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AuI3er den bereits angefuhrten Volumenzunahmen kamen wahrend 
der Beobachtungszeit noch folgende vor , denen aber keineswegs 
immer gro8ere Niederschlagsmengen im Einzugsgebiet entsprochen. 

Volumpzunahme 
Mill. cbm. 

Z e i t e n 
Niederschlagsmenge 

im Einzugsgebiet 
Mill. cbm 

6.-8. X. 15 . . . . . . . . .  
3.-17. IV. 17. . . . . . . . .  
9.-25. 1. 18 . . . .  , . . . .  
11-20, XII. 18 . . . . . . . .  
30. XU. 18-9. I. 19 . . . . . . .  

Die Eisbedeckung wahrte im Winter 1915/16 vom 3. XII. bis 
11. XII, also 8 Tage, 1916/17 vorn 18. I. bis 13. IV., also 113 Tage, 
1917/18 vom 16. XI1 bis 9. I’I., also 55 Tage, wahrend sie 1918119 
uberhaupt nicht vorhanden gewesen ist. 

Die Dicke des Eises betrug 1917 am 26. I. 20 em, am 15. 11. 
34 om, am 6. IV. 15 cm, am 9. IV. 10 cm, am 14. I. !8  21 cm. 
Zum Vergleich sei mitgeteilt, daI3 sie auf der vie1 kleineren Hasper- 
talsperre (2 Mill. cbm Inhalt) 1907 und 1908 je 30, 1909 90 Tage, 
auf der Versetalsperre (1;76 Mill. cbm) 1909 eben’falls 90 Tage ge- 
dauert hat und die Eisdicke auf der erstgenannten Talsperre kurz 
vor dem Aufgehen am 1. IV. 45 ern betrug. 

Was nun die eigentlichen Temperaturmessungen anlangt, so wurden 
sie betatigt in 0,2, 3, 5, 8, 10, 15, 20 m Tiefe und am Grunde; 
laagere Zeit auoh in 25 m Tiefe. Dadurch, da8 nicht die Temperatur 
des Wassers der Oberflache direkt gemessen wurde, soUte voriiber- 
gehenden und storenden Insolationsfehlern begegnet werden. 

Die Messungsstelle befand sich etwa 20 m von der Sperrmauer 
entfernt, in der Gegend der groSten Tiefe. Da die Talsperre nach 
ihrem oberen Ende zu bald merklich flacher und schmaler wird, ist 
selbstversthdlich die an jener Stelle gemessene Temperatur in vielen 
Faillen nicht fur das ganze Becken maflgebend, im Gegenteil wird 
bei warmer Witterung an der gemessenen Stelle die Temperatur 
nicht unwesentlich kiihler , bei kiihler Witterung warmer gewesen 
sein, als nach Beobachtungen in flacheren Teilen der Sperm. Da 
aber simultane Messungen der Temperatur an verschiedenen Stellen 
der Talsperre aus Mangel an  Beobachtern nicht unternommen werden 
konnten, so m&ten, faute de mieux, die Messungen an der tiefsten 



J 74 W. HalbfaO. 

Stelle fur den ganzen See maSgebend angenommen werden. Seit 
der Entdeckung des sog. thermischen Seiches durch Watson und 
Wedderburn w e 8  man ferner, daS die Temperatur in einer be- 
stimmten Tiefe gewisseri periodischen Sehwankungen, namentlich in 
der Gegend der Sprungschichten, unterliegt, die nicht selten 6 bis So, 
ja noch mehr ausmachen konnen, so daD eine einzelne thermische 
Lotung an und fur sich durchaus nieht maf3gebend fur die durch- 
schnittliche Temperatur an  jener Stelle sein kacn. Wahrend der 
langen Beobachtungszeit, die in diesem Falle vorliegt, sind die Messungen 
indessen so zahlreich, da6 man wohl mit  einem gewisen Schein der 
Berechtigung die Behauptung aufstellen darf, da8 sich die infolge 
des thermischen Seiches ergebenden Fehler im groDen und ganzen 
kornpensieren werden. 
horizontalen Schwankungen eigentlich nur von Belang in der Zeit 
ausgebildeter Sprungschichten, d. h. nur in den Sommermonaten und 
zu Beginn des Herbstes; in den iibrigen Jahreszeiten ist ihr EinfluS 
auf die mittlere Temperatur faktisch gleirh Null und das allgemeine 
Bild des Warmezustandes einer Talsperre wird in nur unwesent- 
lichen Punkten unter dem Mange1 an glcichzeitigen und haufigeren 
Beobachtungen undeutlich geworden sein. Subtile Berechnungen 
lassen sich allerdings aus dem vorhandenen Beohachtungsmatei ial 
nicht ableiten, wurden aber auch gar nicht beabsichtigt. 

Anders steht die Sache mit der wahrend einer thermischen Lotung 
gemachten Erfahrung uber sich bildende und wieder verschwin- 
dende Sprungschichten. Der Wechsel in der vertikalen Lage einer 
solchen Sprungschicht von einer Beobachtungsserie zur nachsten, 
der auch hier sehr haufig beobachtet werden konnte, kann einfach 
ebensogut die Folge einer in vertikaler Richtung erfolgenden Schaukel- 
bewegung einer und derselben Wasserschicht, wie einer absoluten 
Veranderung des Warmeinhalts zwischen zwei Beobachtungen her- 
riihren und es wird der sorgf&ltigen Oberlegung aller in Betracht 
kommenden Momente bediirfsn, urn uber diesen Punkt einigermaden 
zur Klarheit zu kommen, soweit dies uberhaupt mcglich sein wird. 

Die Zahl der Beobachtungsserien hat in den einzelnen Beobach- 
tungsjahren allmahlich abgenommen , um die Zeit der Stauwarter 
nicht unnotig in Anspruch zu nehmen, sie betrug im ersten Jahre 
86, im zweiten 77, im dritten 70 und im vierten 60. Es konnten 
also auch im ersten Beobachtungsjahre die einzelnen Phasen der 
Erwarmung und Abkiihlung der Talsperre scharfer erfal3t werden 

AuSerdem ist der EinfluS dieser eigenartigen . 



Die Thermik der Klingenberger Talsperre in Sachsen. 175 

als in den folgenden. Mit dieser Tatsache muB man sich eben ab- 
finden. 

Der Wlirmeinhalt der natiirlichen wie der kunstlichen Seen lafit 
sich feststellen und miteinander vergleichen, wenn man ihre Warme- 
inhalte nach der von mir angewandten Methodel) nach dem vor- 
liegenden Beobachtungsmaterial, so gut es eben geht , berechnet. 
Zu dem Ende wurden nach der Sorgerschen Tabelle (siehe oben) 
zunachst die Volumina der zwischen zwei Beobachtungsstellen be- 
legenen Schichten, also 0,2 bis 3 ,  3 bis 5, 5 bis 8, 8 bis 10, 10 
bis 15, 20 bis 25 m, 25 bis Grund, au6erdem noch die zwischen 
der Oberflache und 0,20 m Tiefe befindlichen Schicht berechnet, und 
zwar mul3te diese Berechnnng, da der Wasserstand beinahe bei jeder 
thermischen Lotung ein etwas anderer war, auch fiir jede einzelne 
therrnisehe Lotung besonders vorgenommen werden. Dam wurden 
diese Votumina mit dem arithrnetischen Mittel der in beiden Grenz- 
schichten beobachteten Temperatur multipliziert, in der allerdings theo- 
retisch nicht beweisbaren Annahme, da8 diese Temperatur die Durch- 
schnittstemperatur der betr. Wasserschicht gewesen ist. Summiert man 
alle diese Posten, so gelangt man zu demjenigen Warmeinhalt, den die 
Sperre zurzeit mehr besitzt, als wenn sie uberall die Temperatur O o  
besaBe, also sozusagen seinen absoluten Warmeinhalt, und zwar in 
Milliarden Warmeeinheiten, insofern die Wassersohicht in Kubikmetern 
festgestellt worden ist. Eine Warmeeinheit ist diejenige WBrme, die 
erforderlich ist, um 1 cbdm Wasser urn 1' zu erhohen; 1 cbm enthalt 
aber 1000 cbdm. Multiplizieren wir .also die so erhattenen Millionen- 
einheiten mit 1000, so erhalt man den Warmeinhalt ausgedriickt in 
Milliarden Warmeeinheiten oder Kalorien. Dividiert man die WSirme- 
inhalte durch die jeweiligen Volumina, so erhalt man die sog. Mittel-  
teimperatur,  d. h. dielenige mittlere Temperatur, welche das Wasser 
zu einer bestimmten Zeit besessen haben wiirde, falls sie iiberall die 
gleiche gewesen ware. 

In dem ersten Beobachtungsjahre betrug der groSte Warmeinhalt 
190,7, der kleinste 19; im zweiten 222 bzw. 10,85, im dritten 222 
bzw. 0,32, im vierten 159 bzw. 20 Milliarden Wiirmeeinheiten. Die 

l) VgI. meine Arbeiten iiber den Arendsee in den Mitteilungen d. Vereins f. Erd- 
kuride in Halle 3897; DieThermik der Binnenseen und das Klima in Petermanns 
Mitteil. 1905, Heft 10; Ergebnisse neuerer simultaner Temperaturmessungd in 
ainigen tiefen Seen Europas, ebenda 1910, Bd. lli, Heft 2. 
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Termine, in denen diese Betriige erreicht waren, waren 7.VII. 1915 und 
25. II. 1916; am 11. VII. 1916 und am 5. In. 1917; am 14. VI. 1917 
und am 9. I. 1918, endlich am 10. VIII. 1918 und am 9. 11. 1919. 

Die hochste Mitteltemperatur betrug im ersten Beobachtungejahr 
16,96O (13.VIII. 1915), die niedrigste 1,21° (25. II. 1916), im zweiten 
16,51° (18, VIE 1916), die niedrigste 1J4" (5. III. 1917), im dritten 
1 8 ~ 7  f'29. VIII. 1917), die niedrigste 0,3 O (9. I. 1918), im vierten 16,69 O 

(24.VIII. 1918), die niedrigste 1,77" (9. 11. 1919). 
Aus diesen Angaben geht zunachst hervor, daB zwar der kleinste 

Warmeinhalt und die niedrigste Mitteltemperatur zeitlich zusammen- 
fallen, daD dies aber nicht rnit dem groBten Warmeinhalt und der 
hochsten Mitteltemperatur der Fall ist, vielmehr letzterer Termin im 
Mittel um einen Monat (Max. 2'la, Min. 'la Monat) spater fallt. Es 
hangt dies mit dem ungleichen Stauinhalt der Talsperren zusammen, 
s. S. 169. Auch bei natiirlichen Seen fallen beide Termine haufiger 
auseinander, als im allgemeinen aus der Literaturbeobachtung zu 
folgen scheint, weil man nur in einer Minderzahl von Flillen in der 
Lage ist, das Volumen der Seen fur jeden Beobachtungstermin ge- 
nau zu berechnen. Gewohnlich rechnet man in diesem FaIl mit 
einern gewissen mittleren Volumen, das aber keineswegs mit demjenigen 
identisch zu sein braucht, das gerade in dem bestimmten Beobachtungs- 
termin wirklich vorhanden war. Infolgedessen haben die vorliegenden 
Berechnungen vor den jenigen bei natiirlichen Seen den Vorzug grofierer 
Genauigkeit voraus. 

Ferner beachte man, daD die. fur die einzelnen Beobachtungsjahre 
berechneten ausgegebenen und eingenommenen Warmequanten nir.ht 
unbetrachtlichen Schwankungen unterliegen. So verausgabte die Tal- 
sperre vom 7. VII. 1915 bis zum 25. 11. 1916, also im ganzen in 
230 Tagen rund 172 Milliarden Warmeeinheiten, also durchschnittlich 
in einem Tage 8/4 Milliarden Einheiten; im nachsten Jahre, vom 
11. VII. 1916 bis zurn 5. III. 1917, also in 235 Tagen 211 Milliarden, 
pro Tag also durchschnittlieh 800 Millionen Einheiten, im dritten 
Jahre, vom 14. VI. 1917 bis zum 9. I. 1918, also in 205 Tagen 
239 Milliarden, pro Tag im Durchschnitt etwas iiber eine Mdiarde 
Einheiten, endlich im vierten Jahre, vom 10. VIII. 1918 bis zum 
9.11, 1919, also in 150 Tagen 139 Milliarden, 930 Millionen pro Tag 
im Durchschnitt. 

Umgekehrt nahm die Talsperre auf vom 25. II. 1916 bis zum 
11. VUI. 1916 in 135 Tagen 203 Milliarden Einheiten, pro Tag durch- 
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schnittlich 1500 Millionen, vom 5. 111. 1917 bis zum 14. VI  1917, in 
100 Tagen 211 Milliarden, pro Tag 2100 Millionen, vom 9. I. 1918 
bis zum 1O.VIII. 1918, in 210 Tagen 159 Milliarden, pro Tag 750 Mil- 
lionen Warmeeinheiten. Es geht hieraus hervor, daB die Erwiirmung 
der Klingenberger Talsperre durchscbnittlich in erheblich kiirzerer Zeit 
erfolgt, als die Abkuhlung, da6 aber das MaB der Erwarmung grii6eren 
Schwankungen unterliegt, als das der Abkuhlung, eine Erfahrung, die 
auch $onst in natiirlichen Seen gemacht wkrde. 

Es erscheint nicht unangebracht, die oben angefuhrten Zahlen- 
werte auf eine etwas anschaulichere Form zu bringen. Ein Ver- 
brennen von 1 kg Kohle erzeugt ca, 7800 Warmeeinheiten oder die 
Erzeugung von 7 800 Wiirmeeinheiten kommt der Verbrennung yon 
1 kg Kohle gleich, folglich entspricht einer Warmeerzeugung von 
1 Milliard0 Wfirmeeinheiten der Verbrennungswarme yon rund 
128900 kg Kohlen oder einer Koblenladung von 12 bis .13 voll- 
bdadenen Kohlenmengen. Im ersten Beobachtungsjahre verschluckte 
also die Sperre durchschnittlich tagl ich 9, im zweiten 10, im dritten 
14, im vierten etwa 11 beladene Kohlenwagen, wiihrend sie umge- 
kehrt in der Friihlings- und Sommerperiode die von der Verbrennung 
von in 18 bzw. 27 bzw. 9 Kohlenwagen enthaltenen Kohlen an ihre Um- 
gebung abgab. In der Periode vom 5. 111. bis zum 14. VI. 1911 gab 
sie im ganzen die Wapme ab,  die der Verbrennung von Kohlen in 
2700 Kohlenwagen gleichkornmt. Ein sdcher Kohlenzug wiirde die 
stattliche Lange von rund 17 Kilometer besitzen, also eine Ent- 
fernung von Klingenberg bis Dresden-Hbf. Schade nur, da6 dime 
kolossale Warmemenge zu bei weitem groDten Teil auf Nimmer- 
wiedersehen in den Weltenraum hinausgeht und so nur zur Ver- 
mehrung der Entropie der Welt beitriigt, wahrend ein weit kleinerer 
Teil an die umgebende Atmosphiire abgegeben wird und dazu bei- 
tragt die Temperatur der Herbstmonate etwas zu erhiihen. Bei 
groSeren Seen, wie beim Genfer See, Plattensee, Michigansee hat 
man diesen Folgezustand rechnerisch und aus den Temperaturunter- 
schieden zwischen der unmittelbaren und der weiteren Umgebung des 
Sees deutlich nachweisen kiinnen; bei relativ so kleinen Wasser 
becken, wie es die Klingenberger Talsperre darstellt, ware das wohl 
unmiiglich. Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, da6 so groBe Tal- 
sperren, wie die Edertalsperre im Waldecksohen mit ihren 200 Mil- 
lionen Kubikmetern Fassungsinhalt einen EinfluB auf die Temperatur 
ihm aachsten Umgegend ausubt. Daraufbeziigliche Untersuchungen 
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sind noch nicht zum Abschlu5 gekommen, doch erscheint es bisher 
wenig wahrsoheinlich, da5 sie zu einem positiven Ergebnis gelangen 
werden. 

In Tabelle IV sind fiir die einzelnen Monate der Beobachtungszeit 
die durchschnittlichen Mittel-, Oberflachen- und Bodentemperaturen 
zusammengestellt, sowie die Unterschiede zwischen der Mitteltemperatur 
einerseits, Oberfliichen- und Bodentemperatur andererseits. In Fig. 1 

21' 
** 

I' n " / / J  rf?: j- 
6" 

Fig. 2. Charakteristische Typen von Sprungschichten. 

sind diese Verhaltnisse graphisch dargestellt, wobei dex Unterschied 
in dem meteorologischen Charakter der Beobachtungsjahre vielleicht 
noch etwas dautlicher zum Ausdruck kommt. Doch beachte man, 
daS auch der jeweilige Wasserstand der Sperre auf seine WBrme- 
verhaltnisse einen groom Einflu5 ausiibt, vgl. Tabelle 11. 

Die hBchsten Mitteltemperatwen Iagen durchweg im August. Dime 
Obereinstimmung ist auch in der ungefahr gleich hahen mittleren 
Maximaltiefe der Talsperren begriindet, die nur ewischen 26 und 28 m 
schwankte. 1917118 lag sie betriichtlich hoher als in den iibrigen 
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Jahren. Die hohere Somenwarme dieses Jahres macht sich deutlich 
auch in der hoheren Septembertemperatur geltend. Die hochsten 
Bodentemperaturen lagen teils im September (1915116 und 1918/19), 
teils im August (1916/17 und 1917/18. Im Jahr 1918/19 iiberragte 
die Septembertemperatur die Augusttemperatur um 2,4 o ,  in 1915/16 
nur urn 0,5O, 1917/18 lag diese um 0,9, 1916/17 um 0,2 hoher a19 
jene. Das iiberwiegend triibe Wetter des Sommers 191S/l9 ver- 
hinderte die nachtliche Ausstrahlung und wirkte auf die Temperatur 
der tiefen Schichten giinstig ein. Die niedrigste Mitteltemperatur lag 
1915/16 im Februar, 1916117 im Marz, 1917/18 im Januar und 1918/18 
im Fabruar. Hier sprioht die ungleiche Maximaltiefe der Sperre in 
den einzelnen Jahre eine entscheidende Rolle. 1917/18 war sie nur 
halb so groS als 1915/16, es konnte sich also das Sperrwasser in 
hoherem MaBe schon friiher abkiihlen. Andrerseits stieg im gleichen 
Jahr auch die Mitteltemperatur friiher, als in den iibrigen aus dem 
gleichen Grunde. Ungefahr in gleichem Sinne bewegen sich auch 
die niedrigsten Bodentemperaturen. Die groBten Unterschiede in der 
Mitteltemperatur wahrend der Beobachtungszeit weist der Monat April 
auf (6,0°, 2,S0, 7,5O, 4,S0), die geringsten der Juli (15", 15,1°, 15,2", 
15,6O), in der Bodentemperatur treffen wir die groBten Unterschiede 
im September (&go, 9,3O, 7,4O, 11,6'), die geringsten im Januar (',8', 
3,1°, 2,6O, 3,4O) und Mkrz (3,1°, 2,9O, 3,3O) trotz betrachtlicher Ab- 
weiehungen des Wasserstandes der Sperre. 

An der Oberflache war das Wasser am warmsten im Juni (1915116 
und 1917118) resp. im Juli (1916117, 1918/19). Die Schwankung be- 
trug 2,6O, am kiihlsten im Juni (1917/18) bzw. Februar (1915/16, 
1918119) resp. im Marz (1916/17) mit einer absoluten Schwankung 
von 1,l0. Im Durchschnitt war die Oberflachentemperatur am hochsten 
1917/18, am tiefsten 1916/17 mit einer Spannung von 1 , 5 O .  

Interesse bietet das gegenseitige Verhaltnis zwischen Mittel- und 
Bodentemperatur. In den 4 Monaten Dezamber bis MSirz einschlieBlich 
war letztere, entsprechend der verkehrten Schichtung, stets groDer bis 
zu einem Betrage von 2,0° im Januar 1918. Im April 1917 war 
entsprechend &em strengen Winter noch im April die Bodentempe- 
ratur urn 0,7 O durchschnittlich hoher als die Mitteltemperatur. Sonst 
war letztere die hohere. Der Unterschied gegeniiber der Boden- 
temperatur war im August relativ durchschnittlich am groBten. Das 
absolute Maximum aber wurde im September 1917 mit 8,6O erreicht, 
die zweitgr68te Differenz wies der Juni des gleichen Jahres auf. Auf- 
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fallig ist die starke Erwawung des Seebeckens in diesem Jahre; die 
Mitteltemperatur nahm vom Mai auf den Juni um 7,7O zu, bei weitem 
das Maximum. Das Obergewicht gegeniiber der Bodentemperatur 
wuchs von 1,8O auf 8 O. Das Jahr vorher betrug der Anstieg nur 
5,4O, 1916 nur 1 , 7 O ,  1915 3O. 

Der Abfall im Herbst war in den einzelnen Jahren zeitlich wie 
intensiv recht verschieden. 1915 war er am starksten im Oktober- 
November (4O), ebenso 1916 (4,6O) und 1917 (6,1°), 1918 dagegen 
November - Dezember (4,4 O). Die Abnahme der Bodentemperatur 
zeigte sich am starksten in allen vier Jahren November-Dezember 
@,go, 2,9O, 2,7O, 3,6'), die Zumhme April-Mai (1,7O, 1,7O, 1,9O). 
Zweimal konnte die gleiche Mittel- und Bodeotemperatur konstatiert 
werden, November 1917 und Mai 1918. Der Unterschied war in allen 
4 Jahren am geringsten im November (0,3O, 0,'3O, Oo, 0,3O). Das Uber- 
gewicht der Mittekemperatur uber die Bodentemperatur war 1917/18 
urn 1,15' haher als im Vorjahre und im folgenden Jahre, wiihend 
1915116 ungefahr in der Mitte lag. 

Der UberschuD der Oberflachentemperatur uber die Mitteltemperatur 
betrug im Juni 1915 und Juli 1918 iiber 7O (7,1° resp. 7,8O), und 
war im allgemeinen am geringsten im Jahre 1916117. Irn Januar- 
Februar war das Wasser an der Oberflacha durchweg kiihler als das 
Durchschnittswasser der Sperre, ebenso auch bis auf 1917 im Dezem- 
ber. Auch im Mikz trat der gleiche Fall 1916 und 1918 ein, 
im Jahr 1917 lag sogar schon im Oktober die Oberflachentemperatur 
unter d8r Mitteltemperatur. 

Die Temperatur der Wassersperre nimmt nach langeren Nieder- 
schlagen nicht unbetrachtlich zu. Als Beispiel fiihre ich an: am 
11. Juni 1916 fielen ca. 42,4 mm, der Warmeinhalt stieg vom 7. auf 
den 13. Juni von 173 auf 197 MilliardenWarmeeinheiten, d. h. rund 
14 v.H. Die Temperaturzunahme macht sich besonders in den unteren 
Schichten geltend (in 15 m Tiefe von 9,5O anf l l , lo ,  in 20 m von 
8 O auf 9 O) , wahrend in den oberen Schichten die Warrneverhaltniese 
ziemlich unverandert bleiben. Der Grund ist leicht ersichtlich: In- 
folge der starken Niederschlage ist der Himmel sehr bedeckt, die 
nachtliche Ausstrahlung ist verhindert , ebenso die Wirkung der 
direkten Sonnenstrahlung auf die obersten Schichten, die Temperatur 
des unteren Wassers ist nicht wesentlich von derjenigen der Ober- 
fllche des Wassers verschieden. Bedeckter Himmel verhindert aber 
bei liingerer Dauer die Bildung von Spmgschichten, wie dies bereits 
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vielfach anderswo beobachtet wurde. Halt der Regen langere Zeit 
an, so kann zwar die Temperatur der untersten Schichten immer 
noch steigen, wie der Vergleich der Messungen vam 13. und 19. V1. 
zeigt (in 15 m um 0,4O, in 20 m um 0,5O), aber diejenige der 
oberen sinkt allmahlich infolge des Mangels direkter Sonnenstrah- 
lung (vom 15. bis zum 17. Juni fielen im ganzen 45,7 mm Regen). 
Der gesamte Warmeinhalt erleidet infolgedessen nur kaum merkliche 
Schwankungen (18. VI. 196,5, 19. VI. 194,l Milliardeneinheiten), 
ebenso die Mitteltemperatur (13O, 14' und 13,5O). Genau dasselbe 
zeigte sich beim Vergleich der Messungen am 22. und 27. Juli d. J. 
(zwischen denen am 25. Juli 29,7 mm Regen gefallen war), ferner 
zwischen den Messungen am 27. XII. 1916 und 3. I. 1917; dort be- 
trug der Warmeerhalt 13, hier 26 Milliarden Warmeeinheiten, hatte 
sich also verdoppelt (die Mitteltemperatur hob sich von 1,83" auf 
2,71 O). Die Temperaturzunahme erstreckte sich diesmal auf alle 
Wasserschichten, vermutlich weil die Temperatur der vom 1.-4. Ja- 
nuar gefallenen Niederschlage (68,6 mm) hoher war, als die Tempe- 
ratur der obersten Wasserschichten. Von einer direkten Sonnen- 
bestrahlung konnte zu dieser Jahreszeit iiberhaupt keine Rede sein. 
Bis zur nachsten Messung (am 10. Januar) war der Wasserstand 
um 5 m,  das Volumen urn beinahe 5 Millarden, d. h. urn mehr als 
die Halfte gestiegen, infolgedessen fie1 trotz erheblicher Erhohung 
des Warmeinhalts urn 10 Milliarden Einheiten die Mitteltemperatur 
um 0,23O. 

Ein sehr eklatantes Beispiel bietet endlich der Vergleich der Tem- 
peraturmessungen am 1. und 13. Juli 1918. Zwischen diesen beiden 
Terminen waren, wie bereits oben erwahnt, am 3. Juli 56 und am 
5. Ju l i  89 mm, also eine sehr betrachtliche Regenmenge gefallen, 
der Warmeinhalt der Sperre stieg von 79,8 auf 153,3 Warmeeinheiten, 
die Mitteltemperatur yon 14,78O auf 15,81*, also um rund 1'. Die 
Warmezunahme erstreckte sich in der Hauptsache auf die obersten 
und untersten Schichten, wahrend die Temperatur der mittleren Schichten 
sich wenig anderte, zum Teil sogar herabging (vielleicht durch W irkung 
des Temperaturseiches), wieder wirkten die Niederschlage zerstorend 
auf die Bildung der Sprungschicht. 

Langer anhaltender Mange1 an Niederschlagen bewirkt relativ eine 
Senkung des Wasserstandes, deren Intensitat von der Dauer der 
Trockenheit abhangt, erweist sich aber als einfluBlos auf den Warme- 
inhalt der Talsperre, der dann lediglich von den Temperaturverhalt- 
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nissen der Umgebung abhangig ist. Dagegen ist der Mange1 an Nieder- 
schliigen infolge des dann meist heiteren Himmels, sowie der nacht- 
lichen Ausstrahlung wie auch der Einstrahlung am Tage gunstiger, 
befordert daher die Bildung von Sprungschichten, wofiir es an Bei- 
spielen nicht rnaogelt. 

Die Sprungschich t zeigte in den einzelnen Beobachtungsjahren 
eine recht verschiedene Entwicklung. Wahrend sie 1915 Ende Mai 
in den obersten 3 m auftauchte, um Anfang Juni die 5-3-m-Schichti, 
Mitte Juni die 10-8-m-Schicht, Ende Juli die 15-1O-m-Schicht, Ende 
August die 20-15-m-Schicht zu durchlaufen und Ende Oktober 
wahrscheinlich bis in die 25-20-m-Schicht hinabzusteigen - genau 
lieB sich das nicht feststellen, da in 25 m Tiefe damals leider nicht 
beobachtet wurde, trat sie im folgenden Jahre 1916 uberhaupt nur 
sehr vereinzelt auf, narnlich Ende Mai in den obersten 3 m, Ende Juni 
in der 5-3-m-, Anfang September in der 25-20-m-Schicht, dagegen 
in den Monaten Juli und August uberhaupt nicht, Ursache des so 
verschiedenen thermischen Verhaltens zweier aufeinander unmittelbar 
f~lgenden Serien ist unstreitig das kuhle und regnerische Wetter. 
Die Oberflachentemperatur lag im Juli durchschnittlich um 1,5 ", im 
August um 1,4O tiefer. Die Niederschlage iiberragten die des Vor- 
jahres relativ nur unbedeutend, dagegen brachte der Juni 170 mm 
mehr ds 1915. 1917 trat die Sprungschicht wieder vie1 haufiger 
auf; charakteristich fur diesen Sommer ist ihr haufiger Wechsel; so 
lag sie Ende Mai in der 10-8-m-Schicht, Mitte Juni bis Mitte Juli 
in der 8-5-m-Schicht, bis Ende Juli  in der 10-8-m-Schicht, dann 
bis Mitte August in der 15-10-m-Schicht, sodann bis Anfang Okto- 
ber in der 20-15-m-Schicht und bis Mitte Oktober reichte sie bis 
an den Boden der Sperre (siehe Fig.11). Im folgenden Jahre 1918 lag 
sie anfangs (Ende Mai) in der 8-5-m-Schicht, ging d a m  bald in die 
10-8-m-Schicht uber. Mitte bis Ende Juni zeigten sich deutlich 
2 voneinander getrennte Sprungschichten in den 10-8- und 20-15- 
m-Schichten. Dann trat bis Ende Juli eiue Pause ein, von d a  bis 
Ende August zeigte sich noch einmal ein deutlicher Sprung in der 
25-20-m-Schicht, dann horte sie ganzlich auf. 

Die beiden Sommer 1917 und 1918 lagen, was ihre Durchschnitts- 
warme und Feuchtigkeit anlangt, zwischen den Sommern 1915 und 
1916 als Extreme, und dieser Charakter pragt sich auch deutlich in 
h e n  Sprungschichten aus. I n  a l len  vier Beobachtungs jahren  
t r u g  d a s  thermische Verhalten d e r  Talsperre  hinsieht l ich 
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der  Sprungschichten d u r c h a u s  d e n  C h a r a k t e r  e ines  gewohn- 
l ichen  Sees. 

Ein besonderes Interesse gewahrt die v erkehcte Temperaturschich- 
tung, d. h. die Oberlagerung warmerer Wasserachichten durch kuhlere, 
sobald die Temperatur der warmsten Wasserschicht unter 4 O  ge- 
sunken ist. Es entwickeln sich da nicht selten poikilotherme Ver- 
haltnisse, d. h. es weohseln kuhlere und warmere Schichten mehrfach 
miteinander ab. Die Ursche dieser Erscheinung, welche gerade an 
der Klingenberger Talsperre haufiger und bestimmter auftritt, als in 
echten Seen beruht auf der Tatsache, da8 zwar Wasser von 4O 
schwerer ist als noch kiihleres Wasser, also zu Boden sinkt, dal3 aber 
anderseits die tiefer gelegenen Wasserschichten einen groBeren Druck 
zu erleiden haben, als die unteren, dadurch warmer und leichter 
werden und wieder nach oben strsben. AuBerdem werden die oberen 
Schichten, falls in dieser Zeitperiode Sonnenstrahlung stattfindet, natur- 
gema8 mehr erwarmt als die unteren, so daO die ~ohwereren3--4~-Schich- 
ten eine gewisse Zeitlang iiber den kubleren schweben miissen, ob- 
wohl sie spezifisch schwerer sind. Da nun die Gewichtsunterschiede 
volumengleicher Wasserteilchen nicht etwa ihrer Temperatur pro- 
portional sind, sondern mit der Temperatur starker ansteigen, so 
folgt daraus, da8 der Auf- resp. Abtrieb bei Temperaturerhohung 
resp. -Erniedrigung um so geringer ist, je mehr die Temperatur des 
Wassers von der Temperatur des Dichtigkeitsmaximums abweicht, 
es konnen sich also in diisem Falle scbwerere Wasserschichten 
langere Zeit uber leichteren halten, namentlich, wenn Windstille 
herrscht. oder nur geringe Luftstromungen. Einige Beispiele werden 
das illustrieren: 

Im Winter 1915/16 wurde die verkehrte Schichtung zuerst am 
2. XII. 15 beobachtet. Es wurden folgende Temperaturen gemessen: 
In 0,2 m Tiefe 2,9O, in 3 m 2,8O, in 5 m  2,7O, in 8 m 2,7O, in 10 m 
2,7O, in 15 m 2,8O, in 20 m 3O, am Boden .(30 m) 3,2O, also ein 
poikilothermes Verhalten. Am 10. XII. war, jedenfalls unter EinfluB 
zunehmender Lufttemparatur, wieder direkte Schichtung eingetreten, 
eine allmahliche Abkuhlung von oben nach unten von 4O auf 3 O ,  bei 
den folgenden Beobachtungsterminen war wieder verkehrte Schich- 
tung eingetreten, der Warmeinhalt schwankte infolge ungleioher Luft- 
erwiirmung hin und her, doch blieben die kuhleren aber leichteren 
Wasserschichteh unterlegen von den warmeren aber dichteren bis 
zum 14. I. 16. Am 22. I. zeigte sich wieder direkte Schichtung bis 
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auf die Temperatur des Bodens, die gegen diejenige in 20 m um 0,3" 
hoher war. Aber schon bei der nachsten Messung am 28. I. trat 
wieder verkehrte Schichtung, die bis zum 10. III. anhielt. Am 17. III. 
zeigte sich dieselbe Erscheinung wie am 22. I. Am 25. ILI. besaB der 
bei weitern grof3te Teil der Wassermasse die Temperatur der @%ten 
Dichte, nw in 0,2 m Tiefe zeigte sich eine Abweichung'nach unten 
in 0,2", am Boden eine solche nach oben von 0,3O. Es folgte d a m  
durchgehend wieder direkte Sehichtung, bis die verkehrte Schichtung 
sich im Winter 1916/17 zeigte und zwar zum erstenmal am 6. XII. 
1916; bemerkenswerter Weise, ehe iiberhaupt das Dichtigkeitsmaximum 
von 4O erreicht war. Von 0,2 m bis 8 m wurde 4,2O gemessen, in 
10 m Tiefe 4,3O, in ;15 und 20 m Tiefe je 4,5O und am Boden 4,6O. 
Auch am 30. XI. war bereits wenigstens teilweise verkehrte Schichtung 
eingetreten, bei der es nun bis zum 25.IV., also ungefiihr 4l/% Monate 
hindurch verblieb. Die Temperatur am Boden schwankte wiihrend 
dieser Zeit zwischen 4,1° und 2,3O, wahrend diejenige in 42 m 
Tiefe im Maximum 3,9', im Minimum O,Oo betrug. Am 30. IV. zeigte 
sich wieder poikilothermisches Verhalten (in 0,2 m : 4,5 O, in 3 m : 4,l O, 

in 5 m:4,0°, in 8 m:3,g0, in 10 m und 15 m je 3,8O, in 20m:3,7' 
und am Boden (32 m) 4,OO). Im folgenden Winter 1917/18 trat ver- 
kehrte Schichtung ungefar um die gleiche Zeit wie im Vorwinter 
ein, namlich am 1. XI., auch diesmal vor Erreichung des Echtig- 
keitsmaximums. Diesmal wahrte sie bld3 bis zum 8. III. 18, wobei 
die Tiefentemperatur zwischen 3,5O und 2,5O, die Temperatur in 
0,2 m Tiefe zwischan '2,4O und O,Oo schwankte. Am 12. III. trat 
wieder poikilothermische Schichtung ein, am 19. III. direkte Schichtung, 
aber ohm dal3 schon das Dichtigkeitsmaximum erreicht war, es war 
also eine Sdichtung, die den Schwereverhilltnissen direkt widersprach 
und nur durch sehr schnelle Lufterwarmung zu erklaren ist. Auch 
bei den folgenden Messungeh am 30. III. und 6. IV. bleibt die Boden- 
temperatur aoch immer unter 4' (3,3O resp. 3,4') und erst am 12. IV. 
hatte sie sich fiber diesen Punkt wieder gehoben. Im Winter 1918 
bis 1919 zeigte sich die verkehrte Schichtung zum erstenmal am 
6. XIL, ohm vorheriges poikilothermisches Schwanken und blieb bis 
2. IV. resp. 10. IV. 1919. Auch an diesem Beobachtungstage aeigte 
das Wasser verkehrte Temperaturschichtung, obwohl die Temperatur 
in 0,2 m Tiefe schon 4,0° aufwies, wahrend sie in 28 m Tiefs 4,4O 
War, es befand sich also offenbar in einem voriibergehend labilen 
Gleichgewicht, da das schwerere kiihlere Wmser sich iiber dsm 
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leichteren warmeren lagerte. Bei der niichsten Messung am 14. 1V. 
hatte sich wieder stabiles Gleichgewicht eingestellt. 

Was die Temperatur des Bodens anlangt, so war  ihre niedrigste 
Temperatur wahrend der ganzen Beobachtungszeit 2' (je am 19. und 
25. 11. 1916), ihre hochste a m  7. 1X. und 13. IX. 1918 (je 14*, in 
25,6 und 25,3 m Tiefe, bemerkenswert ist noch die hohe Temperatur 
von 10,2O am 5.VII. 1916 in 31,4 m und die gleiche Temperatur am 
23. VIII. 1916 in  27,7 m Tiefe). Irn Sommer 1915 stieg die Boden- 
temperatur auf 12,2O am 8. IX. in 27 m Tiefe, im Sommer 1917 niir 
auf 9 O  am 10. VIII. in 26,8 m Tiefe. 

Die Bodentemperatur war hoher als in den hoheren Schichten (a,b- 
gesehen von den Fallen der verkehrten Temperaturschichtung) vom 
8. bis 10. VIII. 1917 (27 m:8,8O resp. 9,0°, 25 m : j e  8,2O) am 26. X. 
1917 (18 m : 9,l0, 15 rn : 8,9O), 30. X. 1917 (18 m : 8,4O, 15 : 8,3O), 
8. XI. 1917 (15 m : 7,5', 16,5 m : 79'). 

Offenbar hangt diese Erscheinung mit dem niedrigen Wasserstande 
zusammen, denn sie wurde fast nur unter diesen Urnstanden be- 
obachtet. 

Eine Zunahme der Temperatur uuterhalb der obersten MeBstelle 
in 0,2 m Tiefe konnte sehr haufig konstatiert werden und hiingt 
naturlich mit den momentanen Strahlungsmengen eines heiteren 
Himmels zusammen. Gewohnlich hielt sie mehrere Messungstermine 
hintereinander an, aber selten uberragt sie den Betrag von 0,3O, nur 
am 1.VII. 18 (0,5O), 14. IX. 17 (0,6"), 17.VIII. 17 (0,7'), 13. IX. 18 
(0,8O) und am 31.VIII. 17 (lo) ging sie dariiber hinaus. 

Hochst auffalliges thermisches Verhalten zeigten die Messungen 
vom 8. IX. 15, 18. IX. 16, 14. XI. 18 und 18. XI. 18, die deshalb 
hier auch in extenso mitgeteilt sein mogen: 

_. 

14. XI. 1918 Tiefe / /  8. IX. 1915 
~ 

18. XI. 1918 

0,2 m 
3 
5 
8 

10 
15 
20 

Boden 

14,8O 
11,6' 
14,9 O 

10 

13,2 
12,2O (27 m) 

- 

- 

18. IX. 1016 

14,0° 
144 
14,l 
14,l 
11,s 
14,:) fl 
14,6 
9,5O (26 m) 

8,l I' 
8,l 
8,1* 
8,2 fl 
8,3 0 

8,4 
8,5O 
8,6" (22,4111) 

6,9" 
6,9 O 

7 , w  
7,2O 
7,40 
7,6 
7,s" 
8,0° (r2 m) 

Ein Irrtum in der Ablesung ist, wie nun auf besondere Ruckfrage 
vom Beobachter mitget,eilt wurde, ausgeschlossen. Die den beiden 
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letzten Messungen vorangegangenen vom 2. und 8. XI. 18 zeichneteri 
sich gleichfalls durch poikjlothermisches Verhalten aus. Moglicherweise 
spielen bei dem ersten der mitgeteilten Falle die oben erwahnten 
Schaukelbewegungen (thermischen Seiches) eine Rolle, bei den ubrigeii 
ist ihre Mitwirkung nicht anzunehmen nnd wir stehen .vor einem 
zunachst noch nicht losbaren Ratsel. 

Als wichtigstes Resultat der sehr umfangreichen Beobachtungen 
scheint mir die Feststellung zu sein, daD entgegengesetzt  den 
Erfahrungen  Thienemanns  die sschsische Talsperre  sich im  
groBen und ganzen thermisch durchaus  wie ein na tur l icher  
See verhal t .  Von einem Verschwinden der Sprungschicht in den 
oberen Schichten im Laufe des Sommers ist nichts zu spiiren, viel- 
mehr bewegt sie sich, wie in natiirlichen Seen, allmahlich immer 
tiefer, bis sie vom Boden verschwindet, auch die Abkiihlung der 
Wasserschichten am Boden der Sperre ist nicht groDer als dort. 

Einen vollig exakten Beweis fur diese Behauptung vermag ich 
allerdings insofern nicht zii fiihren, als es mir an gleichzeitigem Be- 
obachtunpsmaterial von naturlichen Seen, wie es Thienemann fur 
seine westfalischen Talsperren zur Verfiigang stand, gebricht. Die 
Erfahrung hat indes gelehrt, das die Thermik von Seen in ver- 
schiedenen Jahren nur d a m  wesentliche Unterschiede aufweist, wenn 
die allgemeinen Bedingungen der Atmosphare wesentlich voneinander 
abweichen, wir also ein uberwiegend kuhles oder warmes, feuchtes 
odor trockenes Jahr batten und wir diirfen daher auch Temperatur- 
messungen in naturlichen Seen von ungefiihr gleicher morphologischer 
Form zum Vergleich heranziehen, auch wenn sie nicht in demselben 
Jab erfolgten, insofern nur die allgemeine Witterungslage in den 
betreffenden Jahren und Jahresabschnitten ungefahr die gleiche war. 
Dies sol1 an einem andern Ort geschehen. 

Das Resultat ist aber nur scheinbar ein uberraschendes, denn das 
Maximum der taglichen Wasserabgabe von 11000 cbm spielt ja 
gegenuber dem durchschnittlichen Volumen des Sees, etwa 10 bis 
11 Millionen cbm, gar keine Rolle und betragt etwa lofo0. Man 
mu8te im Gegenteil erstaunt sein, wenn eine so geringe unterseeische 
hbfuhr bei den Warmeverhaltnissen einen auch nur irgendwie erheb- 
lichen EinfluB ausiibte. AuDerdem verschwindet die Sprungschicht nur 
in den kleineren westfalischen Talsperren, nicht aber in den grcfleren, 
z. B. der Hennetal- und Ennepetalsperre; da8 sie in der Klingenberger 
Sperre deutlicher zum Ausdruck kommt, lie@ also an deren griiDeren 
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Dimensionen. Das Areal der Hennetalsperre ist bei vollem Becken 
nur 76,3 ha groB, der Stauinhalt 9,5 Millionen cbm, das Areal der 
etwas groBeren Ennepatalsperre 87,24 ha, der Stauinhalt 10 Milli- 
onen cbm. Auch die Niederschlagsgebiete sind erheblich kleiner: 
52,7 resp. 48 qkm gegeniiber 91 qkm bei der Klingenberger Sperre, 
die nur hinsichtlich ihrer groaten Tiefe zwischen Hennetalsperre 
(30,43 m) und Ennepetalsperre (34,92 m) steht. Die kleinen Sperren, 
wie Verse-, Oester-, Jubach- upd Glorsperre, Haspetalsperre, lassen 
sich wegen ihres weit geringeren Stauinhdts und kleineren Areals 
hinsichtlich ihrer therrnischen Verhaltnisse iiberhaupt nicht mit der 
Klingenberger Sperre auf gleiche Stufe stellen. 




